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halt man, wenn rnau mit Weingeist den Rticketand Ubergiesst, 
eine prgchtig rofh violefte Tinchu: Diese. Reaction ist iiusserst 
empfindlich. 

w. 
Darstellung des Kupferhypersulfidammonium. 

Dr. H. VOM in CUln. 
Diese interessante Verbindung wurde im Jahre 1863 von 

Dr. Herm. Pe l t ze r  aus CUln entdeokt und in meinem Labora- 
torium untersucht Er stellte es zuerst aus dem unterschwef- 
ligsanren Kupferouyduloxyd - Natron - Ammoniak durch Re- 
handeln mit inehrfach Schwefelammonium und nachher auch 
durch directes Mischen von ammoniakalischen Kupfersslzen 
mit mehrfach Schwefelanimonium dar. (A. Gesch e r ,  stud. 
pharm. , hat dieselben Kurper im Universitiitslaboratorium zu 
Halle dargestellt, siehe Nibheft  der Ann. d. Chem. u. Pharm. 
1867, in seiner Abhandlung jedoch die Peltzer’sche Arbeit 
nicht erwtihnt.) 

Nan kann dieses schUne Salz eehr leicht darstellen, menn 
man Kupf@chlortir bei Luftabschluss in SalmiaklUsung auf- 
lust , die Lusung nun vorsichtig in nicht zu verdltnntes mehr- 
fach Schwefelammonium, welches mit einer Schicht gereinigten 
Petroleums bedeckt, unter Umriihren einfliessen last, bis der 
gebildete Niederschlag nicht mehr verschwindet 

Enthtilt das Kupferchlorttr kein Chlorid, so entsteht kein 
schwarzer Niederschlag. 

Nach ganz kurzer Zeit erfillt sich die rothbraune Flus- 
sigkeit mit den Kiyetallen dieses prachtigen fast zinnober- 
rothen Doppelsalzee. 

Statt Rupferchlortlr kann man auch eine farblose Mischung 
von Kupferchlorid mit unterschwefligsaurem Natron oder 
eine ammoniakalische LUsung von schwefligeaurem Kupfer- 
oxydnl-Ammoniak anmenden. 

Es ist unerlbslich , die Bildungsflltssigkeit mit einer 
schlttzenden Schicht von gereinigtem Petroleum zu vereehen. 

Von 



Winkler : Verfnhren zur Dnrstellung von Jodwnsserstoffsiinre. 33 

Sollte sich Schmefel ausscheiden, so giebt man nur ein- 
fach Schmefelammonium hinzu. 

Das zur Bereitung bentithigte mehrfach Schmefelammo- 
nium kann durch Destillation von Natron- oder Kalischmefel- 
leber mit der iiquivalenten Menge Chlorammonium und Auf- 
fangen des Uestillats in gut gekilhlten, rnit etmas Wasser 
gefUllten Vorlagen bereitet merden. 

ClJln, im August 1867. 

VIII. 

Vei-fahr en zur D m  tellung von J o  dwasse1.s to ffslure. 

Dr. Clemens Winkler. 

Wenn man, um JoclwasserBtoffsilure zu erhalten, Hydro- 
thion juf in Wasser vertheiltes Jod einmirken 1SssD; so sind 
bekanntlich Verluste unvermeidlich, weil der sich dabei aus- 
scheidende Schmefel einen Theil des Jods umhilllt und der 
Einwirkung des Gases unzugilnglich macht. hdrersei ts  ist 
aber auch ein UnverhLltnissrniissig grosser Aufmand an Schme- 
felmasserstoff erforderlich, welchen zu zersetzen, das sich nur 
langsam in der FlUssigkeit losende Jod nicht Zeit findet und 
der somit unbenutzt entweichen muss. 

Die Beseitigung clieser Wingel liisst sich auf folgende 
Weise erreichen : 

Man 1ost zunachst das ziir Ueberftihrung in Jodwasser- 
stoffsaure bestimmte Jod in frisch clestillirtem , slurefreien 
Schwefelkohlenstoff, melcher , unter tiefster T'iolettfirbung, 
ein ausserordentlich grosses Quantum dayon anfzunehmen im. 
Stande ist. Bestimmte Mengenverhaltnisse einzuhalten , ist 
ftir diesen Fall nicht nothwendig, nur murde es, aus sptiter 
anzuflihrendem Grunde , filr zweckmilssig befunden , diese 
Jodlkung von mittlerer Concentration anzufertigen , also den 
Schwefelkohlenstoffzusatz nicht auf das Lusserste Xinimum 
zu beschriinken. 

J e  nachdem man nun die Jodwasserstoffsilure von ge- 
nngerem oder grbsserem Gehelte derstellen mill, ftigt man 
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